
 Manfred Chapman trifft Andre Best......... 
 
Frage: Der erste ganz große Erfolg mit Kornado im Union-Rennen liegt 
nun auch schon 16 Jahre zurück. Der damit möglicherweise erhoffte 
Karrieresprung ist ausgeblieben. Aber Andre Best lebt und feiert auf 
kleinerer Ebene immer noch Erfolge. 
 
Andre Best: Ich habe das damals schon realistisch gesehen, weshalb ich das 
Ganze im nach hinein nicht als tragisch bezeichne. Ich kann das selbst nicht 
beurteilen. Vielleicht bin ich nicht der Typ des Stalljockeys. Meine Aufgaben 
nehme ich sehr ernst. Es kann nicht alles klappen, aber ich bin durchaus 
zufrieden. 
 
Frage: Die aktuelle Situation – zunächst bei Peter Rau, jetzt bei dessen 
Nachfolger Torsten Mundry – ist für die breite Öffentlichkeit auch eher 
undurchsichtig. Noch gibt es keinen Stalljockey und um die Gunst der Ritte 
für dieses Quartier stehen Sie im Konkurrenzkampf mit Norman Richter. 
 
Andre Best: Das ist eine Situation, mit der wir alle umgehen können. Es gibt 
da nicht den vermuteten Konkurrenzkampf. Mundabputzen ist eigentlich das 
Erste, was man in diesem Sport lernt. 
 
Frage: Mit 39  Jahren sind Sie nun auch nicht mehr als Jugendlicher oder 
Nachwuchstalent zu bezeichnen. Haben Sie schon über Ihre Zukunft 
nachgedacht? Sie wären, wenn nicht Jockey, am liebsten Opernsänger 
geworden. Steckt hinter diesen Veröffentlichungen eigentlich Wahrheit? 
 
Andre Best: Es ist mir immer noch Rätsel, wer damals auf diese Idee 
gekommen ist. Singen ist nämlich das, was ich am Schlechtesten kann.  
 
Frage: An einen schlecht gelaunten Andre Best kann sich niemand 
erinnern. Sie sind immer bestens gelaunt, haben stets neue Witze auf Lager 
und sind in Ihrem Kollegenkreis sehr beliebt. 
 
Andre Best: Ich habe in meinem Leben als Jockey genügend Dreck fressen 
müssen. Nicht nur sportlich. Es bringt überhaupt nichts, deshalb seinen 
Lebensmut über Bord zu werfen. Ich denke absolut positiv, was für viele 
andere Menschen in der heutigen Zeit nicht so einfach zu verstehen ist. 
 
Frage: Gibt es denn auch noch Träume? 
 
Andre Best: Ein Lebewesen ohne Träume gibt es nicht. Ich werde noch einige 
Jahre im Rennsattel aktiv sein .Der 1000. Sieg im Rennsattel ist ein durchaus 
erreichbares Ziel. Und in dieser Zeit möchte ich am liebsten das Deutsche 



Derby gewinnen. Das habe ich geträumt. So ganz weit davon entfernt war ich 
bei den wenigen Einsätzen ja nicht.  


